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Mindestens einmal pro Jahr wird der Warenbestand in den 

Tally Weijl Filialen erfasst. Solche Inventuren sind wenig 

beliebt. Denn sie bedeuten oft Umsatzeinbußen und 

Überstunden für das Personal. „Das muss nicht sein.“, sagt 

Oguzhan Sever, Team Head Inventory Analysis & Delivery 

Control, Tally Weijl Trading AG, Basel, Schweiz, und ergänzt: 

„Heute kann man dank elektronischer Intelligenz Inventur-

prozesse so gestalten, dass sich der Verkauf auch auf den 

Verkauf konzentrieren kann.“

Die international agierende Modegruppe Tally Weijl ist 

mit fünfhundert eigenen und per Franchising geführten 

Läden in dreißig Ländern vertreten und beschäftigt etwa 

tausendachthundert Mitarbeiter.  „Die Durchführung 

einer Inventur ist für Tally Weijl ein wichtiges Instrument, 

um Warenbestände und -prozesse zu analysieren“, sagt 

Sever. Diebstähle und Fehler passieren nicht selten beim 

Wareneingang. Unabhängig davon, wer oder was die 

Ursache für den Schwund war, sie führt zu Inventurdiffe-

renzen. Und diese haben direkten Einfluss auf den Umsatz 

(Gewinn) oder Verlust eines Unternehmens. Bei Tally Weijl 

ist das Thema Schwund noch brisanter, da die Ware von 

den Franchiseunternehmern erst mit dem Verkauf der Ware 

in dessen Eigentum über geht und erst dann in Rechnung 

gestellt wird. 

Die Grundlage für ein zukunftsfähiges Unternehmen und 

sichere Arbeitsplätze sind Gewinne. Deshalb hat jedes Un-

ternehmen größtes Interesse daran, Verluste zu bekämpfen 

und Inventurdifferenzen zu reduzieren. Die Inventur ist 

auch ein Indikator dafür, wie genau im Geschäft gearbeitet 

wird und zeigt Einsparungspotenziale in Zeit und Kosten 

auf. „Die Statistiken von Centre of Retail Research belegen, 

dass in unserer Branche für Mode- und Bekleidungsarti-

kel Verluste in Höhe von 1,69 Prozent vom Umsatz durch 

Schwund entstehen. Ursachen dafür seien zu 48,5 Prozent 

Kunden, 28,6 Prozent Mitarbeiter, 6,9 Prozent Lieferanten/

Lieferkette und 16 Prozent durch interne Fehler. Insbeson-

dere die letzten beiden Positionen zeigen, weshalb man 

Inventuren nicht als „lästige“ Pflicht, sondern vielmehr als 

eine positive Chance sehen sollte.“, erläutert der Projektlei-

ter Herr Sever.

Doch die Durchführung einer Inventur stellt speziell für 

Unternehmen wie Tally Weijl mit fünfhundert Stores in 30 

Ländern, teils eigen teils per Franchising geführt, eine orga-

nisatorische Herausforderung dar.  Ende 2008 erteilte Tally 

Weijl der ICS International AG den Auftrag, eine innovative 

Lösung für die Inventur zu realisieren. Zielsetzungen waren: 

Inventur für alle Standorte zu vereinfachen um Kosten zu 

senken und Zeit zu sparen, Arbeitsprozesse zu optimieren 

und zu erleichtern, sichere Prozesse mit hoher Datenquali-

tät und die eingesetzten mobilen Terminals sollten speziell 

für Frauen geeignet sein. In Anbetracht der Shops von 

Tally Weijl sollten die Kosten überschaubar und die Lösung 

ausbaubar sein.  

Inventur für alle Standorte leicht gemacht

Bei der Inventarisierung der Bestände muss jeder Artikel 

in den Lagern und auf der Verkaufsfläche gezählt werden. 

Wird sie während den Geschäftszeiten durchgeführt, dro-

hen Umsatzeinbußen. Findet sie nach den Öffnungszeiten 

am Abend statt, bedeutet dies für die Mitarbeiter Überstun-

den. Hinzu kommt, dass sich bei Tally Weijl über fünfund-

siebzig Prozent der Artikel auf der Verkaufsfläche befinden. 

Schnell erkannte das Projekt-Team von ICS und Tally Weijl, 

dass die Inventur idealerweise parallel zum Tagesge-

schäft durchgeführt werden muss. Allerdings durfte die 

Einführung der Automatisierung nicht mit hohen Kosten 

verbunden sein und das Preis-Leistungs-Verhältnis sollte 

überzeugen. Nachdem die Prozesse rund um die Ware 

durchleuchtet wurden, kam man zu einem Konzept mit 

mobiler Batch- Datenerfassung, die eine schnelle, einfache, 

fehlerfreie und beleglose Datenerfassung ermöglicht. Eine 

flächendeckende auf Funk basierende Lösung war nicht 

notwendig – ein großer Investitionsvorteil.  

Technische Lösung – Salamitaktik versus 
Elefanten-Prinzip

„Totale Transparenz“ lautete die Forderung des Unterneh-

mens. Deshalb wurde akribisch der Prozess genau unter 

die Lupe genommen. Die Lösung sollte nichts vorgeben. 

Im Gegenteil, die Automatisierung sollte den tatsächlichen 

Prozess abbilden. Um das zu garantieren, wurde die in der 

Praxis bewährte Software ICS StoreManager für Tally Weijl 

Totally Sexy – Mobile Terminals reduzieren 
Inventur-Aufwand bei Tally Weijl
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individualisiert. Es entstand ein intuitives und permanent 

dialog-orientiertes Konzept, das hohe Prozesssicherheit 

garantiert. Am Tag der Inventur erhalten die Gebietsleite-

rinnen ein Set mit sechs bis acht mobilen Terminals. Diese 

verbinden sie mit dem Kassensystem und die Intelligenz 

des Kassensystems wird auf das mobile Endgerät übertra-

gen und die benötigten Informationen herunter geladen. 

Nach einem kurzen Testlauf ist das Gerät „ready to Use“. 

Wählt die Mitarbeiterin auf dem Terminal die Inventur kann 

sie beginnen. „Wir wollten mit dem neuen System Fehler-

raten minimieren. Es war uns aber von Anfang an klar, dass 

nicht die Automatisierung sondern vielmehr der Faktor-

Mensch ausschlaggebend für den Erfolg sein wird. Deshalb 

waren wir stets bestrebt, eine Menüführung zu erarbeiten, 

die dem Workflow entspricht. Und das geht am besten 

in Form eines Dialoges zwischen Mensch und Maschine.“, 

beschreibt Sever den Prozess. Das Konzept ist so ausgelegt, 

dass es nichts einfach zum Bestätigen gibt, sondern interak-

tiv angelegt ist. Wie bei einem manuellen Prozess geht die 

Mitarbeiterin zu einer Zone und beginnt mit der Zählung. 

Der Unterschied zum manuellen Prozess: Mit dem Scannen 

des Barcodes auf dem Label erkennt das System sofort in 

welcher Zone sie sich befindet. Parallel lädt das System 

im Hintergrund die dazugehörigen Kasseninformationen 

herunter. Nun beginnt die Mitarbeiterin die Ware zu zählen 

und hält die Ergebnisse im mobilen Memor fest. Zwischen-

summen geben Überblick über die bereits inventarisierten 

Waren und machen den Prozess transparent. Mehrere 

Sicherheitsabfragen vermindern Tipp-Fehler. Diese und die 

Zwischenschritte mit „Subsummen“ und „Grand-Summen“ 

erhöhen die Prozesssicherheit. 

Am Ende vergleicht der Memor die inventarisierten Infor-

mationen mit den Kasseninformationen. Gegebenenfalls 

werden dabei Differenzen ermittelt und der Mitarbeiterin 

mitgeteilt. Sie ist dann aufgefordert die Ergebnisse zu 

überprüfen. Da die Zonen klein und überschaubar sind 

ist die Motivation und die Bereitschaft erneut zu zählen 

aus psychologischer Sicht besser, beispielsweise dreißig 

zu vierhundert Artikel. Am Ende der Inventur werden die 

mobilen Terminals mit dem Kassensystem verbunden und 

die Daten online an das Tally Weijl ERP-System übertragen. 

Das System erkennt automatisch, ob alle Daten übertragen 

wurden und zeigt dies auf dem Display. 

Die hohe Speicherkapazität des Memors und die integrierte 

Sicherungssoftware gewährleisten eine sichere Applikation 

mit mobilen Datenerfassungsgeräten. 

Einfach für die Frau gemacht

„In unseren Filialen sind zu 99,9 Prozent Frauen beschäf-

tigt. Während die Hand des Mannes im Durchschnitt 19,7 

Zentimeter lang ist, beträgt die der Frau nur 17,3 Zenti-

meter. Über zwei Zentimeter Differenz, die für uns bei der 

Hardwareauswahl entscheidend waren. Deshalb haben wir 

nach einem Hersteller gesucht, dessen Produkte sich für 

Frauenhände eignen.“, beschreibt Sever die Wahl für den 

Memor. 

Der mobile Computer von Datalogic Mobile im Handyfor-

mat mit den Abmaßen 152 x 55 x 40 Millimetern ist 210 

Gramm leicht. Mit seiner innovativen Technologie, der 

Systemarchitektur mit Intel X-Scale Prozessor in Verbindung 

mit Microsoft Windows CE Betriebssystem unterstützt 

Memor die Standards IEEE 802.11b/g oder IEEE 802.15 

Bluetooth Funksystem und ist die All-in-One-Lösung für 

den Handel.

Einsparung von Personal und Zeit

„Mit dem neuen System ist die Inventur für uns kein Kraft-

akt mehr, da wir Personalkosten und Zeit sparen. Unsere 

Prozesse erfüllen die gesetzlichen Auflagen und die Anfor-

derungen der Wirtschaftsprüfer: Grundsatz der Vollständig-

keit, Richtigkeit und Nachprüfbarkeit und Dokumentation. 

Und sie sind noch 

dazu effizient.“, 

beschreibt Sever den 

optimierten Prozess. 

Für ihn ist klar: „Das 

Ende ist nie termi-

niert. Wenn es um 

Effizienzsteigerung 

geht prüfen wir im-

mer wieder neueste 

Technologien und 

setzen diese Erfolg 

bringend für uns ein.“

Den Inventurprozess möchte Tally mit der ICS als kom-

petenten Partner in naher Zukunft um einige IT-Kompo-

nenten erweitern. So führt Sever abschließend aus: „In der 

ICS International AG haben wir einen zuverlässigen und 

innovativen Partner gefunden. Unsere Anforderungen 

wurden bis ins kleinste Detail berücksichtigt. Mit dem 

Datalogic Memor und der ICS-Applikation wurde sodann 

in kurzer Zeit die optimale Inventurlösung umgesetzt, die 

eine einfache und logische Arbeitsweise garantiert.“ 

Reduzierte den 
Inventur-Aufwand 
bei Tally Weijl: 
Oguzhan Sever, 
Team Head Inven-
tory Analysis & 
Delivery Control

Die Inventur in den Tally Weijl Stores wird mit dem hand-
lichen Memor von Datalogic durchgeführt


